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schen Personenkontrollen mehr
durchgeführt. Man ist daher geneigt,
anzunehmen, dass ab 1. November
2008 die Schweiz zum unkontrollier-
ten Einreiseland wird. Dem wider-
spricht aber definitiv Brigadier Jürg
Noth, Chef des Grenzwachtkorps.
Schengen bedeutet nicht freie Fahrt
durch die Schweiz, denn Schengen
betrifft nur die Personenkontrollen.
Weil die Schweiz aber nicht zur euro-
päischen Zollunion gehört, finden
nach wie vor Kontrollen direkt an
der Grenze oder im rückwärtigen
Raum statt. Der Kontrollschwerpunkt
verlagert sich auf mitgeführte und
den Zollbestimmungen unterstellte
Waren. Wird ein Reisender auf mit-
gebrachte Waren überprüft, lässt sich
die Grenzwache weiterhin den Aus-
weis zeigen. Kommen im Rahmen
der Zollkontrolle polizeiliche Ver-
dachtsmomente auf, so kann es zu
einer Personenkontrolle kommen.
Aufmerksame, regelmässige Grenz-
gänger haben sicher bereits festge-
stellt, dass die Grenzwache – quasi
im vorauseilenden Gehorsam – die
ständige Besetzung der Grenzüber-
gänge bereits aufgegeben hat. Wer
zwischen 23 und 5 Uhr die Grenze
passiert, wird vermehrt feststellen,
dass kein uniformierter Zollbeamter
mehr präsent ist. Stattdessen findet
eine Zollkontrolle irgendwo im
Hinterland durch mobile Patrouillen

Was regelt Schengen ?
Mit den Übereinkommen von
Schengen werden auf der einen
Seite die systematischen Perso-
nenkontrollen an den Binnen-
grenzen in der EU abgebaut, auf
der anderen Seite werden ver-
schiedene Massnahmen ergrif-
fen, um das Sicherheitsbedürfnis
der Mitgliedstaaten weiterhin zu
decken.

• Die Verstärkung der Grenzkon-
trollen an den Aussengrenzen
des Schengen-Raumes

• Die gemeinsame Visa-Politik
• Die Verbesserung der grenzüber-

schreitenden Polizeiarbeit
• Die Modernisierung des Informa-

tionsaustausches im Bereich der
Personen- und Sachfahndung (SIS–
Schengener Informationssystem)

• Die Erleichterung der Rechtshilfe
• Die Zusammenarbeit im Kampf

gegen den Drogenhandel

Gegenwärtig laufen die Vorarbeiten
in Europa auf Hochtouren; immer-
hin werden nach Abschluss aller
Anpassungen 27 europäische Staa-
ten (25 EU-Staaten sowie Norwegen
und Island) mit insgesamt fast 500
Millionen Einwohnern dieses grenz-
überschreitende Netzwerk nutzen
können.
Mit Schengen werden an der
Schweizer Grenze keine systemati-

des Grenzwachtkorps statt. Mit
Schengen finden vermehrt derartige
gezielte, mobile Kontrollen (Waren-
und Personenkontrollen) statt. Diese
steigern die Effizienz, da sie zeitlich
und örtlich nicht vorhersehbar sind.

In der täglichen Praxis bedeutet dies,
dass die Vernetzung und insbesonde-
re die koordinierte Einsatzplanung
zwischen Polizei und Grenzwacht-
korps im Inland intensiviert und
automatisiert werden muss. Entspre-
chende Projekte sind bereits seit län-
gerer Zeit operativ umgesetzt und
erste (positive) Erfahrungen gesam-
melt worden.
Notwendig ist auch der grenzüber-
schreitende Austausch von Fahn-
dungsinformationen. Schengen bie-
tet auch hier die Lösung an: das SIS
(Schengener Informationssystem)
versorgt die nationalen Polizei-,
Grenz- und Visabehörden mit den
aktuellen Informationen zu polizei-
lich gesuchten oder vermissten Per-
sonen sowie zu gestohlenen Sachen.

Mit der operativen Umsetzung von
Schengen an unseren Landesgrenzen
gewinnen die Einsätze der Polizei-
und Grenzwachtbeamten für die
Gewährleistung der inneren Sicher-
heit eindeutig an Effizienz.

Werner Friedli

«Schengen» – freie Fahrt
für freie Bürger??
Am 1. November 2008 wird die Schweiz dem Schengener Abkommen beitreten. «Schengen»
steht für die koordinierten Anstrengungen der EU-Mitgliedstaaten, die individuellen Freiheiten
der Bürger auszubauen und die Sicherheit innerhalb Europas gleichzeitig tiefgreifend zu
verbessern. Dahinter steht auch die Einsicht, dass die Gewährleistung der inneren Sicherheit
sowie die Bewältigung der Asylströme keine rein nationalen Probleme mehr sind, sondern mehr
denn je ein gemeinsames und kohärentes Vorgehen aller Staaten erforderlich machen.


